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LXV. 
Ueber das Glas. 

J. Pelouze. 
Von 

(Compt. rend. t. 64, p. 53.) 

Das Glas, dessen Untersuchung ich im ersten Theile 
dieser Arbeit gebe, besteht aus Kieselsllure, Natron und 
Kdk; es enthiilt jedoch, da es in Thontiegeln bereitet wurde, 
etwas Thonerde und Eisenoxyd. Ferner findet man, mie ich 
frtiher angegeben habe, eine kleine Menge schmefelsaures 
Natron darin. 

Das Natronsalz, was mit dem Sand und dem Kalk ge- 
schmolzen wird , ist bald schwefelsaures, bald kohlensaiires 
Salz. Im letzteren Falle ist die Mischung gemtihnlich folgeude : 

Weisser Sand . . . .  290 
Kohlensanres Natron . . 100 
Kohlenssurer Kalk . . 50 

Rieselsjiure . . . .  77,04 
Natron . . . . . .  15.51 

Im ersten Falle ist die Mischung diese : 
Weisser Sand . . . .  270 
Schwefelsaures Natron . 100 
Kohlenssurer Kalk . . 100 
Holzkohle . . . . .  6-8 

‘L(iesel&ure . . . .  73,05 
Natron . . . . . .  11,79 
Kalk . . . . . . .  15,16 

uud diess giebt ein Glas von folgender Zusammensetzung : 

K h k .  . . . . . .  7,4t 

was folgende Zusammensetzung des Glases liefert : 

Diese beiden Glassorten werden in den Glasfabriken von 
Saint-&hain dargestellt. 

Es ist sowohl in technischer Beziehung wichtig, als auch 
von theoretischem Interesse, die Menge Sand kennen zu lernen, 
die man in das ‘Glae einftihren kann. 

Die sehr feuerfesten Tiegel und die hohe Temperatur 
Jom.  f. prakt. Chemie. CI. 8. 29 
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der mir zu Gebote stehenden Oefen gestatteten mir Versuche 
dartlber auszuftihren. 

Ich will die Details der Versuche hier nicht anftlhren, 
will nur erwllhnen, dass icb die Menge des Sandes bis auf 
400 Th. Sand statt 270-290 Tb. steigern konnte. 

Das Glas aus einer Mischung von 400 Th. Sand, 100 
kohlensaurem Natron und 50 kohlensaurem Kalk bestebt aus: 

Kieaelahe . . . .  82,24 
Natron . . . . . .  12,Ol 
Kalk . . . . . .  5,75 

100,oo 

Daa aus 400 Th. Sand, 100 schwefelsaurem Natron und 
100 kohlensaurem Kalk enthiilt : 

Kieselajlure . . . .  80,07 
Natron . . . . . .  8,73 
Kalk. . . . . . .  11,20 

100,oo 

Nimmt man anstatt 400 Th. Sand nur 350 auf 100 schwe- 
felsaures Natron und 100 kohlensauren Kalk, so hat das Glas 
folgende Zusammensetzung : 

Kieselaiiure . . . .  77,80 
Natron . . . . . .  9,70 
Kalk. . . . . . .  12,50 

100,oo 

Es wurde eine Glastafel von 12 Meter Flhhe und 11 bis 
12 Mm. Dicke auf gewahnliche Weise in einem Gasofen mit 
folgender Hischung dargestellt : 

Sandvon Chamery . . 350 Kilo 
SchwefelaaureaNatron . 100 
SchwefelaanrerKalk . 100 
Arsenik . . . . . .  1 . 
Kohle . . . . . . .  6,5. 

Diese Mischung wurde in einen Hafen eingetragen. Die 
erste Schmelze dauerte ungefihr 11h Stunde liinger als in 
den nebenstehenden Hiifen, bei der zweiten Schmelze betrug 
dime Differenz ungeahr eine Stunde. Ein drittes Eintragen 
wurde nicht ausgeftihrt. Beim Giessen zeigt das Glas vie1 
Sandkarner. Der Hafen verblieb im Ofen. h i m  dritten 
Eintragen der andern Tiegcl war das Glas Mar und der Hafen 
erhielt etwas Beschickung. 
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Diess Glas gab die erste Tafel ; es war merklich hiirter 
als dns der nltchsten Hiifen, gut durchsichtig, enthielt aber 
noch einige Sandk6rner. Der Hafen wurde wieder in den 
Ofen gebracht und ausgegossen. Das an den miinden ban- 
gende Glas zeigte sich nach dem Erkalten milchig getrlibt. 
Die Tafel aus diesem Glase wurde nach 4 Tagen aus der 
Form entfernt. 

Die Theile, die auf der heissesten Stelle der Giessplatte 
gelegen hatten , zeigten die angehende Entglasung durch ein 
opalartiges Ansehen; die anderen hatten ihre Durchsichtig- 
keit behalten. 

Beim Erhitzen dieses Glases bis zum Erweichen wurde 
es schnell vollstiindig entglast. 

Das mit kohlensaurem Salz und 400 1%. Sand darge- 
stellte Glas wurde gekiihlt, bei einer etwas hbheren Tem- 
peratur ale die der Giessplatte, und zeigte sich dann undurch- 
sichtig und entglast, es glich dem Bisquitporcellan. Ich f a d ,  
dass es nicht mehr als 3-4 Tausendtel schwefelsaures Natron 
enthielt, anstatt 2 p.C., wie es das Glas von gewbhnlicher 
Mischung enthalt. 

Das 350 Theile reine Kieselsgure enthaltende Glsls ist 
sehr sch6nJ;obgleich schwach opalisirend ; nach den Versuchen 
von Bai l le  ist es  ein schwach lichtbrechendes Crownglas und 
demnach sehr gut zu Mikroskoplinsen geeignet. Es zeigt fast 
dieselbe Dispersion wie das gew6hnliche Crownglas von 
Saint-Gobain,  ist aber weniger lichtbrechend als dieses. 

Die Versuche iiber Ktihlen des sehr kieselreichen Glases 
sind sehr oft gemacht worden und stets erhielt man Glilser, 
die sich leicht entglasten, woraus man sieht, dass es unmbg- 
lich ist , das durch lange Erfahrung geprtifte Nengenverhiilt- 
niss des Sandes zu den Basen zu erhbhen. Ueberschreitet 
man es nur um einige Hundertstel, so l lu f t  man Gefahr, das 
Glas trtibe werden zu sehen. 

Ein geringerer Sandzusatz giebt bekanntlich ein leicht 
fltitissigeres , weniger hartes und leichter angreifbares Glas, 
das sich allerdings weniger leicht entglast. 

29 * 
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Thonerdeglas. 

Man findet in allen Glassorten Thonerde, weil man sich 
in den Fabriken ausschliesslich der Thonhafen bedient , die 
durch die Mischung angegriffen werden. 

Die gewhlichen Gliiser enthalten im Allgemeinen mehr 
Thonerde , 81s die weissen. Berth i e r  fand 10,5 p.C. Thon- 
erde im Glase von Saint-Et ienne und Dumas bis 14 p.C. 
in einer andern Glassorte des Ehndels. 

Die Eigenschaft des Bouteillenglases, sich leichter zu ent- 
glasen, als die einfacheren Glber, wie Tafelglas, Fensterglas, 
schreibt man der Thonerde zu. Aber es ist keineswegs nach- 
gewiesen , dass gerade das Bouteillenglas diesen Fehler in 
ausgezeichnetem Grade besitzt , directe Versuche scheinen 
sogar das Gegentheil zu beweisen und die von mir gemachte 
Annahme zu bestiltigen, dass die Erscheinung der Entglasung 
stets auf ein hohes Verhilltniss von Kieselsilure hinweist. 

Ich bereitete ein Thonerdeglas von der einfachsten Zu- 
sammensetzung , durch Zusammenschmelzen dieser Base mit 
Kieselsiiure und kohlensaurem Natron. 

250 Th. Sand, 100 kohlensaures Natron und 25 reine 
trockne Thonerde wurden zusammengeschmolzes. Es gelang 
mir aber nicht , eine vollstindige LAuterung herbeizuftthren, 
trotzdem dass ich die Masse 120Stunden im Gasofen bei sehr 
hoher Temperatur stehen hatte. 

Das Thonerdeglas ist weiss, gut durchsichtig, vom spec. 
Gem. 2,380 ; es ist demnach vie1 leichter als Tafelglas. Seine 
Zusammensetzung ist folgende : 

Kieselsiiure . . . .  75,OO 
Natron . . . . . .  17,40 
Thonerde . . . . .  7,60 

-100,oo 

Ich stellte mir andererseits Glltser, die sich leichter be- 
arbeiten liessen, dar , durch Zusatz von kohlensaurem Kalk 
zu der Mischung von Sand, kohlensaurem Natron und Thonerde. 

sWa . . . . . . .  250 
Zu folgender Mischung : 

Kohlensanres Natron . . 100 
Kohlensaurer Kalk . . 50 
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Aigte ich nach und nach 
I. reine und trockne Thonerde 30 Theile 

11. n n n n 40 n 

In* n n n n 50 n 

IV. w r n m 60 n 

V - n  s s n 70 n 

n n n 80 n 

Vn. w n w n 90 w 

VIE m n n n 100 n 

No. I blieb 24 Stunden im Ofen ; es gab ein leichtfliissiges 
Glas; liuterte sich aber nur sehr langsam, was jedenfalls 
damit im Zusammenhange steht, dass es selbst bei sehr hoher 
Temperatur viel teigiger als das thonerdefreie Glas ist. 

Ich glaubte, dass die Thonerde sich so wie Chromoxyd, 
mit dem sie isomorph ist, verhalten und sich aus dem Glase 
in Form von Krystallen abscheiden wiirde. Diess geschah 
nicht, das Glas blieb homogen und durchsichtig. 

Es wurden Stiicken dieses Glases bis sum Erweichen er- 
hitxt. Erst nach 48 Stunden bemerkte man Spuren angehen- 
der Entglasung, aber die innere Masse blieb klar. 

No. I1 und I11 verhielten sich beim Schmelzen und Wieder- 
erhitzen wie No. I. 

No. IV, ist ein wenig teigiger und leichter GU entglasen. 
No. V untcrscheidet sich nicht mehr vom thonerdefreien 

Glas : es scheint sich weniger leicht zu entglasen als No. IV. 
Nach 240stundigem Erhitzen bis zum Weichwerden war es 
noch nicht entglast, wiihrend Spiegelglas hierbei vollstiindig 
entglast war. 

No. VI enthalt Spuren von nicht eingeschmolzener Thon- 
erde, man kann es als das thonerdereichste Glas ansehen, 
das man aus dem oben angegebenen Haterial unter den ge- 
nannten Umstlnden erhtllt. 

Nach diesen Thatsachen und gegen die allgemeine An- 
nahme scheint die Thonerde die Entglasung nicht herbeizu- 
fuhren ; jedenfalls ist sicher, dass Natron-Kalkglas , welches 
starke Quantitaten von Thonerde enthiilt, viel schmieriger xu 
entglasen ist als Spiegelglas. 

Immer wurden vergleichsweise bei den Versuchen aeben 
dem Thonerdeglaa Stiicken von Spiegelglas erhitzt, 
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Dae kalkhaltige Thonerdeglas ist gedrbter als Glas ohne 
diesen Zusatr Diess hringt damit zusammen, dasa das kalk- 
haltige Glas die Tiegelmasse vie1 stiirker angreift, als das 
Alkali - Thonerdeglas , indem durch den Kalk - Zusatz mehr 
Thonerde in das Glas eingeht. 

Nach den optischen Versuchen, die Bai l le  mit diesen 
Glassorten angestellt hat, dnd es Crownglber mit sehr 
schwachem BrechungsvermGien. Aus seinen Versuchen geht 
hervor , dass mit dem Zusatz von Thonerde der Brechungs- 
index sich erh6ht, wghrend in demselben Maasse die Disper- 
sion abnimmt. Beim Krystallglaa im Gegentheil wZlohst sowohl 
die brechende graft a18 auch die Dispersion mit dem Gehalte 
an Blei. 

lKagneaieglaE3. 
Magnesia bildet mit XieselsZure und Natron ein weissee 

Es wurde ein gutes Product erhalten beim Zusammen- 
Glas, das dem gew6hnlichen Glase gleicht. 

schmelzen von 
Sand . . . . . .  250 Th. 
Kohiensaurem Natron 100 ,, 
Magnesia . . . .  50 . 
Kieselsiiure . . . . .  68,9 
Natron . . . . . .  16,2 
Magnesia . . . . .  14,9 

100,o 

das folgende Zusammensetzung gab : 

Das spec. Gew. betrug 2,47. .Es ist etwas weniger leicht 
Ea entglast 

Ein anderes Glas wurde aus folgendem Gemisch dar- 

schmelzbar und teigiger als das Spiegelglas. 
sich sehr leicht. 

gestellt : 
Sand . . . . . .  250Th. 
Kohlensaures Natron LOO 
Kohlensaurer Kalk . 60 
Magnesia . . . .  50 . 
Kieselsiiure . . . . .  65,7 
Natron . . . . . .  15,o 
Kalk . , . . - . . 7,s 

was diese Zusammensetzung gab : 

Magnesia. . . . . . .  12,O 
100,o 
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Der Tiegel, welcher diess Glas enthielt , wurde bei einer 
verhPtnissmiissig niederen Temperatur aw dem Ofen ent- 
fernt. Es zeigte sich, das die glasige Masse mit einer Kry- 
stallschicht bedeckt war. Bei der Ktihlung bekam die Masse 
sehr schnell daa Ansehen des vergltihten Porcellans. 

Um ein ganz durchsichtiges Glas zu erhalten, muss man 
es sehr fltissig ausgiessen und bei so niederer Temperatur als 
m6glich kiihlen. 

Sein spec. Gew. betriigt bei + 150 2,54. 
Man sieht hieraus, dass die Magnesiaglilser sehr leicht 

entglast werden und dass man suchen muss, das Kalk-Magne- 
siaglas bei Glasgemischen, die oft wieder aufgewiirmt werden 
mtissen, zu vermeiden. 

Es geht hieraus hervor, dass die KieselsLure sich in 
sehr wechselnden Terhiiltnissen mit den Basen zu verbin- 
den vermag, und dass man in ein Glas die verschiedenartig- 
sten Oxyde mischen kann, ohne dass dadurch die Nischung 
nach dein Erkalten ungleichfirmig wircl. Die Formelu , die 
einige Chemiker gewissen Glassorten des Handels gegeben 
haben, sind demnach ganz ohne Werth. Ueherdiess war das 
Aequivalent des Silicium bis zum Jahre 1845 nur schlecht 
bestimmt. 

Die G b e r  k6nnen nur als einfache Gemenge verschie- 
dener bestimmter Verbindungen betrachtet werden. 

Ueber die Fbbung dee Glases. 

Glas, das in einem .Platintiegel aus reinem kohlensauren 
Natron, meissem mit Salzsgure gewaschenen Sand von Fon- 
tainebleau und aus weissem Marmor dargestellt , zeigte eine 
ausserordentlich schwache griinliche Fiirbung , die aber bei 
einer Dicke von einigen Centimetern deutlich wahrzu- 
nehmen war. 

Ob diese Fiirbung dem Glase eigenthiimlich oder durch 
Spuren von 'Eisen hervorgebracht ist , habe ich nicht ent- 
schieden. Es wurde mehrere Monate lang dem Sonnenlichte 
ausgesetzt , ohne dass eine Verilnderung damn wahrgenom- 
men werden konnte. 

Das Glas, was fabrikmbsig iu Thontiegeln aus den 
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hesten Rohmaterialien, aus reinem schwefelsauren Natron. 
oder aus kohlensaurem Natron von 850 dargestellt wird, zeigt 
entweder einc gelblichgrtlne oder meergrtine Farbe, die von 
Eisen, welches man nie vermeiden kann, herrtihrt. Daa eisen- 
haltigere Fensterglas ist grther gefkbt als daa Spiegelglas. 

Alle diese Glassorten ftlrben sich im Sonnenlichte mehr 
oder weniger gelb und zwar um so starker, je  weniger griin- 
lich sie vor der Bestrahlung waren. Es gentlgt bei hellem 
Sonnenlicht eine Bestrahlung von einigen Stunden, um die 
Farbenwandlung beobaahten zu kUnnen und die dicksten 
Glassttlcken werden in Zeit von einigen Wochen durch die 
game Masse gelb. 

Der Schnitt gewisser Fensterglaser erscheint nach der 
Beahahlung fast schwefelgelb. Jede Fensterscheibe wird 
linter dem Einflusse des Lichts gelb und wenn man dieas 
nicht immer bemerken kann, so liegt diess an der geringen 
Dicke der Schicht, die fast nie 1 

Das von einem starken Eisengebalt sehr tief gefiirbte 
grtine Fensterglas unterliegt im Lichte einer Verilnderung. 
Aber selbst nach jahrelanget Bestrahlung zeigt es noch die 
grline Farbe, wenn auch etwas verhdert. Ich glaube, dass 
alle Tafelglassqrten dea Handels vom Lichte veriindert werden. 

Eine Fensterglassorte, das sogenannte Doppelglas (zwei- 
ma1 so dick als gewtihnliches), filrbt sichasehr auffallend; 
nimmt man eine weisse UnGrlage, so erkennt mau deutlich 
eine gelbe Farbung. 

Erhitzt man die durch daa Licht gelb gefiirbten Gliiser 
wieder bis zum Dunkelrothgltihen, so nehmen sie die ur- 
sprtlngliche schwach grtinliche Farbe wieder an. Durch Be- 
strahlung werden sie wieder gelb gefiirbt und durch neues 
Erhitzen erlangen sie ihre frtihere Farbe wieder. Diesen 
Versuch kann man mit demselben Material immer wieder an- 
stellen. Das G h  behtilt seine Durchsichtigkeit und erhtilt 
weder Streifen nocli Blilschen. 

Eine Temperatur von 300-3500 iat noch zu niedrig, um 
die Farbenwandlung hervorzubringen. 

Im diffusen Tageslichte, in einem Zimmer z. B., scheint 
sich das Glas nicht gelb zu fiirben oder wenigstens erst nach 

Mm. itberschreitet. 
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einer langen Reihe von Jahren. Ich habe Glasstiicke seit 
15-20 Jahren aufbewahrt , ohne dass sich ihre Farbe merk- 
lich verandert hatte. 

Bevor ich diese Erscheinungen zu erklaren versuche, 
will ich noch anfiihren, dass 

1) Reines Glas, das frei von schwefelsauren Alkalien und 
ohne Eisengebalt ist, sich nicht farht. 

2) Dass bei gleichem filetallgebalte das Eisenoxyd viel 
weniger farbt als das Oxydul, und dass die Gelbfairbung viel 
stihker ist, als dass sie durch den Eisengehalt des Glases be- 
dingt sein kinnte. 

3) Dass nur eine Spur eines Sulfurets nijthig ist, um das 
Glas gelb zu farben. 

Jedes Glas, was durch das Sonnenlicht gelb gefarbt wird, 
enthalt Eisenoxydul und schwefelsaures Natron. Durch die 
Wirkung des Lichts wird aus diesen Eisenoxyd und Schwefel- 
natrium gebildet , welche beide aber durch die Einwirkung 
der Hitze die urspriinglichen Verbindungen regeneriren und 
dem Glase die friihere Farbung ertheilen. 

Die Reactionen zeigen in dem durch das Sonnenlicht 
gelb gefarbten Glase eine Spur von Schwefelmetall a n ,  wah- 
rend sich in dem Glas vor dcr Bestrahlung nicht die kleinste 
Menge nachweisen liess. 

Ich habe friiber gezeigt, dass die Metalloide, Kohlenstoff, 
Silicium, Bor, Phosphor und Wasserstoff das Glas gelb farbeu, 
weil sie das scliwefelsaure Salz zu Schwefelmetall rediiciren ; 
reines Glas wird von diesen reducirenden Nittelu, weil es 
frei von schwefelsaurem Natron ist, nicht gefarbt. 

Die Erscbeinung , dass Glas , welches durch Sonnenlicht 
gelb geworden ist , sich beim Erhitzen entfirbt , wahrend das 
atif andere Weise durch Einwirkung von reducirenden Mitteln 
oder durch directen Zusatz von Schwefelmetall gelb gefarbte 
alas diess nicht thut, erklart sich auf folgende Weise: 

In dem Glase , was durch Reduction des schwefelsauren 
Salzes bei hoher Temperatur gelb gefarbt worden ist , findet 
sich das Eisen in Form von Eisenoxydul , das auf Schwefel- 
alkali ohne Wirkung ist. 

Dagegen ist das Eisen in dem durch die Sonnenstrahlen 
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gelb gefilrbten Glase, als Eisenoxyd vorhanden, welches in 
der WBrme das Schwefelalkali in sch wefelsaures Metalloxyd 
umzuwandeln vermag. 

F a r a d a y  hat eine eben so merkwlirdige Farbung des 
Glases durch das Sonnenlicht beschrieben *). Er beobachtete, 
dass gemisse englische Fensterglassorten durch andauernde 
Wirkung des Sonnenlichts eine purpurrothe Farbung an- 
nahmen. [Die gleiche Erscheinung hat sich an den Ober- 
licb tglasern der Miincliner Pinakothek gezeigt. D. Red.] 

Diese Flrbung ist den Glasfabrikanten nicht unbekanut ; 
sie erscheint bei den Glassortcn, die gleichzeitig Eisenoxyd 
und Manganoxydul enthalten. Tst ein Glas zu dunkel gefiirbt, 
so fiigt man Pyrolusit in der Menge zu, dass alles vorhandene 
Eisen in Eisenoxyd Ubergefiihrt wird und das Nangan sich 
zu Oxydul reducirt. Manganoxydul farbt das Glss nicht und 
Eisenoxyd weniger als Oxydul. 

Auch das im Lichte violett gefarbte Glas wird durch 
Einfluss der Hitze wieder entfiirbt. Erhitzt man es nahe zur 
Dunkelrothgluth, so geschieht die Umwandlung. Diess Glas 
abermals dem Sonnenlich te' ausgesetzt , giebt nach einiger 
Zeit die Amethystfarbe, die durch Erhitzen wieder zersttrt 
wird u. s. w. 

Die Farbung scheint dadurch bewirkt zu werden , drtss 
das Eisenoxyd einen Theil seines Sauerstoffs an Mangan- 
oxydul nbgiebt und diess zu MnOz oder Mn203 oxydirt : 

FqO, + MnO = 2(Fe0) + Mn02 
oder 

Fe,03 + 2(MnO) = 2(Fe0) + M q O P  
Die Erhitzung bringt demnach die entgegengesetzte Reac- 

tion hervor, welche die Entfiirbung erklart. 
Die Thatsache aber , dass nianganhaltiges Glas , das im 

Sonnenlichte violett gefiirbt wird, auch durch pl6tzliches Ab- 
kiihlen diese Farbung zeigt , wird durch diese Theorie nicht 
erkliirt. 

*) Ann. d. Chem. u. Phys. 25. 




